
12 Overbeck, Liq. KaM neetici gegen Schwefekassersto$. 

Tch machte von der Offerte Gebrauch und liess das Chinin, 
sobald ich es erhalten, durch einen meiner Praktikaiiten, 
Herrn O t t o  B a u m ,  priifen. 

I m  Platinloffel erhitzt verbrannte es, ohne den gering- 
sten Ruckstand zu hinterlassen. 

In schwefelsaurem Wasser loste es sich vollkommen. 
Nachdcm aus der schwefelsauren Losung das Chinin 

durch kohlensaures Kali ausgefillt war, schmeckte das 
Viltrat nicht im entferntcsten suss. 

Das Chinin, in Substanz mit concentrirter Schwefel- 
siiure befeuchtet, zeigte keine rothe Farbung. 

Die Zimmer’sche Probe liess keine Spur Chinidin 
odcr Cinchonin erkenncn. 

Bei diesem iibrigens also reinen Chinin fand sich 
aber denrioch eine arge Retrugerei. Es enthielt niimlich 
23 Proc. anhhgende Feuchtigkeit. Die Droguerie-Hand- 
lung bot mir sofort 1 Unze Schadenersatz pro Pfund, wo- 
mit ich mich jedoch selbstverstiindlich nicht begniigen 
konnte. 

Man sieht hierbei, dass die Speculation bestiindig auf 
neue Betrugereien sinnt, namentlich bei den theuren Arti- 
keln; so dass es unabweisbar Pflicht des Apothekers ist, 
jede Handelswaare sorgfiltig zu priifen. 

Verhalten des Liq. Kali acetici gegen Schwefei- 
wasserstoff; 

von 
Dr. A. Overbeck .  

- 
Im Januarhefte dieses Archivs theilt Dr. F r a n  ck e 

mit, bei genauer Priit’ung des Liq. Kali m e t .  gefunden 
:!u haben, dass Schwefelwasserstoff in der genannten Fliis- 
sigkeit j ed  e sm a1 braunliche Farbung und beim Erhitzen 
h’iederschlage von dunkelbrauner Farbe hervorbrachte, 
und dass letztere sich iiicht als Schwefelmetalle, sondern 
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als Korper organischen Ursprungs erwiesen, ohne jedoch 
auf den Grund dieser Erscheinung naher einzugehen. 

Rei Wiederholung des Francke’schen Versuches bin 
ich zu einein anderen Resultate gelangt, welches sich in 
den Worten zusamnienfasst: dass in einem fr isch bere i -  
t e t  e n  metallfreien Lip. Kali acet. Schwefelwnsserstoff nie-  
m als eine braunliche Farbung hervorbringt, dass diese 
Keaction aber eintritt, wenn man denselben Liquor nach 
lingerer Zeit abermals priift; - eine Erscheinung, die 
man sich leicht erkliiren kann, wenn man erwiigt, dass 
sich die wasserige Losung der essigsauren Salze, beson- 
6ers der Alkdien, bei langerem Aufbewahren unter Schim- 
inelbildung zersetzt. Eine solche in Zersetzung begriffene 
Fliiasigkeit wird mit Schwefelwasserstoff allemal beim 
Erwarmen einen schwefelhaltigen Niederschlag organischen 
Ursprungs geben. 

Auf alle FiiIle dad also bei Apotheken - Revisionen 
der eventuell in Liq. Kali acet. durch Schwefelwasserstoff 
erzeugte Niederschlag nicht ohne Weiteres fiir ein Schwe- 
felmetall erkla.rt, sondern muss weiter mit Salpetersaure 
oxydirt, und die saure salpetersaure Losung sowohl, wie 
die mit Ammoniak neutralisirte, mit Schwefelwasserstoff 
aufs Neue auf Metalle gepruft werden. 

Dasselbe gilt von der essigsauren Ammoniakfliissigkeit. 

Ueber Zinc0 - Ferrum cyanaturn ; 
vom 

.4potheker S ch a ch t. 
- 

Dr. H. L u d w i g  hat in dem Januarhefte dieses Ar- 
chivs die Vorschrift m m  Zinkeisencyaniir, welche ich in 
meinem Anhang zur Preussischen Pharmakopoe aufgenom- 
men habe, getadelt. Obgleich mir jene Vorschrift auch 
jet& noch zweckentsprechend und wohl ausfiihrbar er- 
scheint, darf ich doch die Autorschaft fur dieselbe nicht 
annehmen. Das Zinkeisencyaniir ist bereite seit dem 




